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         Spiel- und Platzordnung WTC Wimpfener Tennisclub e.V. 
 
 
1. Spielberechtigte: 

- Aktive Mitglieder, Kinder und Jugendliche des Vereins, sowie Personen, die im 
Rahmen von vom Vorstand festgelegten Aktionen (z.B. Schnupperer) dazu berechtigt 
werden. 

- Passive Mitglieder nach Bezahlung der Spielgebühr – Spielrecht maximal 3 Mal pro 
Saison. 

- Gastspieler können nach Bezahlung der Spielgebühr zusammen mit einem Mitglied 
bis 17.00h spielen. 

           
 
2. Spielkleidung: 

- Es versteht sich von selbst, dass auf den Plätzen nur in geeigneter Sportbekleidung 
gespielt werden darf. 

- Spielen mit freiem Oberkörper ist nicht gestattet. Ebenso ist das Sitzen auf der 
Terrasse mit freiem Oberkörper nicht erwünscht. 

- Um Beschädigungen der Plätze zu vermeiden, darf nur mit speziellen für Sand 
zugelassenen Tennisschuhen gespielt werden. 

 
 
3. Spielsaison: 

- Der Vorstand legt Beginn und Ende der Spielsaison fest und gibt dies den Mitgliedern 
bekannt. 

- Die Plätze können nur durch die unter 1. genannten Personen genutzt werden. 
- Forderungsspiele können auf allen Plätzen durchgeführt werden und unterliegen 

nicht der 60-Minuten-Regelung. 
- Die in der Forderungsliste eingetragenen Spiele haben Vorrang vor dem täglichen 

Spielbetrieb. 
- Forderungsspiele der Jugendlichen sollen in der Regel vor 17.00h stattfinden. 
- Die Spielzeit für Einzel- und Doppelspiele ist zeitlich begrenzt. Sollten mehr Mitglieder 

Tennis spielen wollen, als freie Plätze vorhanden sind, so ist der Platz nach 60 
Minuten bei einem Einzel- und 90 Minuten bei einem Doppelspiel unaufgefordert 
freizugeben. 

- Die Termine der Wettbewerbe werden allen Mitgliedern rechtzeitig durch 
Veröffentlichung mitgeteilt. 

- Aktive Mannschaften bekommen für ihr Training zu festen Zeiten die Plätze 5 und 6 
reserviert. Die Mannschaftsführer sind angehalten, dass an dem eingeteilten 
Trainingstermin keine anderen Plätze von ihren Mannschaftsmitgliedern belegt 
werden. 

 
 
4. Spielzeiten: 

- Die Plätze können von allen Aktiven und Jugendlichen die gesamte Woche über 
genutzt werden, falls sie nicht durch Verbandsspiele oder sonstige Mannschafts-
wettbewerbe belegt sind. 

- Für Gäste täglich bis 17.00h – außer bei Verbandsspielen oder Wettbewerben. 
- Die Vereinstrainer sind berechtigt, die Plätze 5 und 6 für das Training zu nutzen. 
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5. Pflege und Ordnung auf den Plätzen: 

- Nach Beendigung der Spielzeit ist der gesamte Platz (bis zu den Begrenzungen/ 
Zaun) abzuziehen. 

- Falls notwendig ist der Platz vor Spielbeginn ausreichend zu wässern. Sofern 
anschließend der Platz nicht belegt wird, ist er bei Bedarf nochmals zu wässern. 

- Rauchen und Alkohol sind auf den Plätzen nicht erlaubt. 
- Mitgebrachte Gegenstände (z.B. Flaschen, Gläser etc.) sind nach Beendigung des 

Spiels wieder mitzunehmen. Auf den Plätzen befinden sich keine Abfallbehälter. 
- Hunde haben auf den Plätzen nichts verloren. 
- Jeder Spieler/in ist für die Ordnung und Sauberkeit auf dem Platz verantwortlich. 

 
 
6. Bespielbarkeit: 

- Über die Bespielbarkeit der Plätze entscheidet ausschließlich der Platzwart oder der 
Vorstand. 

 
 
7. Allgemeines: 

- Alle Mitglieder sollen unter gleichberechtigten Bedingungen in gegenseitigem 
Respekt sportlichen Umgang pflegen. 

- Die Mitglieder haben alles zu vermeiden, was zur Verschmutzung und Beschädigung 
der Anlage führt. 

- Auf der Anlage ist alles zu unterlassen, was den Spielbetrieb stört. 
- Hunde sind auf der gesamten Anlage an der Leine zu führen. 
- Zigaretten und sonstige Abfälle gehören in die entsprechenden Behältnisse. 

 
 
 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
WTC-Vorstand 


